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Ein durchdachtes Konzept in klassisch-elegantem Design – das sind die

Pluspunkte von Lord! Dank der austauschbaren Elemente können Sie

die Zelt-Vorderwand je nach Standort und Anforderungen individuell

gestalten. Und mit seinem strapazierfähigen Material und seiner erst-

klassigen Verarbeitung wird Sie dieses Modell ohnehin überzeugen –

beim Reise- wie beim Saisoncamping!

Für schnellen, bequemen Aufbau lassen sich Vorder- und
Seitenwände herausnehmen.

Vario Clip-Elemente bieten Gebrauchs-
komfort und Sicherheit, lästiges Schrauben
entfällt! Der spezielle Dachkeder ist
serienmäßig vorgerüstet.

Ein rechtsseitiger Erker-Anbau
mit separater Eingangstür
macht sich nützlich als
Schlafzelt oder großzügiger
Abstellraum. Lüftungsfenster
mit Fensterklappe sorgen für
angenehmes Klima.

Waagrechte Hohlsäume
mit Klettverschluss: für
Zusatz-Stangen, beson-
ders komfortabel zu öff-
nen und zu schließen.

Senkrechte Hohlsäume
mit Klettverschluss: für
Zusatz-Stangen, beson-
ders komfortabel zu öff-
nen und zu schließen.
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Lord
Komfort-Klasse

Zelttiefe:  ca. 240 cm Vordach: ca. 20 cm

  Gestänge: 25 x 1 mm Stahl; ab Größe 11 Lieferung mit zwei
zusätzlichen Dachstangen, ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen
Orkanstangen.

  Material:  Dach aus Vollsynthetik, außen beschichtet; Vorder-
und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, atmungsaktiv, extrem leicht,
lichtecht und abwaschbar; der hochgezogene Spritz- und Erdstreifen
aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyester-
gewebe ist wetterecht und komplett abwaschbar.

  Vorderwand: 4-teilig, herausnehmbar; Eingangstür versetzbar
(rechts oder links der Mitte), hoch- bzw. seitlich wegrollbar;
alle Vorderwandsegmente zur Veranda abklappbar; ab Größe 17
mit fünf Fenstern; senkrechter und waagrechter Hohlsaum mit
Klettverschluss.

  Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar;
große Ventilationsfenster mit Prägefolienklappe, verschließbar durch
Reißverschluss; mit waagrechtem Hohlsaum für Sturmgestänge mit
Klettverschluss.

Angenehm: Rollen Sie die Vorderwand ganz oder teilweise
herunter und Sie haben eine Veranda! Hohlsäume für die
entsprechenden Stangen sind bereits eingenäht.

Das Vorderwand-Türsegment können Sie rechts (oben) oder links
(großes Bild unten) von der Mitte platzieren – ganz nach Wunsch.


